
Wichtige Fragen zur Sterilitiitslehre. 

Von 

Dr. Ludwig Pincus in Danzig. 

Jahrtausende stand die Sterilit/~tslehre vSllig unter dem Ein- 
fluss der Hippokrateischen Thesen. Bis fiber die H~lfte des 
19. Jahrhunderts hinaus ahnte man nicht, dass potentia eo6undi 
und pogentia generandi grunds'~tzlich versehiedene F/ihigkeiten sind. 
In einem mir zuf/illig vorliegenden, h6ehst erg6tzliehen, bei unseren 
Altgordern einst weir verbreiteten Buehe fiber 7~Neu entdeekte 
Heimligkeiten des Frauenzimmers" yon Chr. de Hellwig~ 4. Auf- 
lage, aus dem Jahre 1725, finden sieh alle m6gliehen und  un- 
mSgliehen U rsachen der Sterilit//t, den Ansehauungen jener Zeit 
entspreehend, zusammengestellt. Es ist immerhin bemerkenswerth, 
dass dieser Autor zum Sehlusse sagt (8. 189): 7~Dahero wohl zu 
sehen, wie sehwer, wodureh die Unfruehtbarkeit verursaeht worden, 
zu judieiren sey~ und wie darzu eine f le iss ige  B e t r a c h t u n g  
der Ehe l eu t e ,  derselben vertraulieher Berieht~ und fleissiges 
Naehdenken vonn/Sthen. ~t Im Weehsel der Zeiten hatte sieh noeh 
so maneherlei Mystik angegliedert, deren Spiegelbild sieh in den 
Ansehauungen unkultivierter V61ker wiederfindet, iiber welehe das 
vortreftliehe Ploss 'sehe Bueh ~Das Weib '~ gewissenhaft beriehtet. 
So empfiehlt z.B. de Hel lwig  ,:wider die Unfruehtbarkeit der 
Weiber ~ ~:eingemaehte Knabenkraut-Wurtzel und l~Iannstreu-WurtzeF ~ 
im riehtigen Verh/~ltniss verarbeitet 7~sowohl vorn Manne als yore 
Weibe ~ zu essen. 

Die wissensehaftliehe Sterilit/itslehre baute sieh erst seit Mitte 
des vorigen Jahrhunderts im wesentliehen in 3 Etappen auf. Sie 
begann mit Marion Sims und seiner Sehule, welehe die meeha- 
nisehe Seite betonte und uns u.A. den Symptomeneomplex des 
Vaginismus lehrte. Die 2. Etappe begann mit N o e g g e r a t h ,  



P in Cu s, Wichtigo Fragen zur Sterilit~tslehre. 189 

welcher in seiner klassischen Monographie die Gonorrhoe, allerdings 
in einem Zerrbilde, in den Vordergrund stellte. Die yon ibm ge' 
schaffene klinische Grundlage erhielt wissenscbaftliche Gestalt durch 
die Neisser 'sehe Entdeckung des Gonococcus, mit welcher die 
3.:Etappe beginnt. Die 2. und 3. Btappe der Entwicklung gehen 
fast unmerklich in einander fiber. Denn die grundlegenden Unter- 
suehungen Kehrer ' s  fiber den Antheil des Mannes an der SterilR~t 
in der Ehe erhielten ihre wissenschaftliche Stiitze erst : dureh die 
Entdeckung Neisser 's .  Am weiteren Ausbau der Sterilit/~tslehre 
sind ausser den Genannten namentlich Ffirbr inger ,  Bumm, 
F inger ,  S~nger,  Wertheim u.A. mi t  Untersuchungen fiber 
Gonorrhoe und deren Folgezust~nde, v. Winckel ,  S immonds  u.A. 
mit wichtigen anatomischen Untersuehungen betheiligt. 

Wenn ieh ~un im Fo]genden einige F ragen aus der Steril~t/its: 
lehre zum Gegenstande der ErSrterung in dcr unserem Al~meister 
yon Winckel gewidmeten Festschrift w~.hle, so hat des ausser 
wissensehaftlichen Gr(indcn auch noch eine persSnliche Veran- 
]assung. Denn ich verdanke es meinem verehrten Lehrer, dass ich 
veto Beginn meiner praktischen Thatigkeit an der wichtigen Frage 
betreffs des Antheils beider Geschleehter an der Sterilit~t in der 
Ehe besondere Aufmerksamkeit widmete. 

Es war in einer klinischen Referatstunde in Dresden 1883, 
als unser Chef unter Hinweis auf die Untersuchungen Kehrer 's  
tiber Azoospermie uns eindringlichst ermahnte, in jedem Falle yon 
Sterilit/it mSglichst  beide Ehega t ten  zu untersuchen. Er habe 
es u. A. er!ebt, dass eine jungo Frau durch Abtragung des Hymen 
vom Vaginismus befreit wurde, und dass erst nachtr~glich die 
vSllige Impotentia co~undi des Mannes sich herausstellte. 

Gelegentlich eines dankenswerthen, yon H am m e r s c hlag in  
der Ost-und Westpreussischen Gesellschaft ffir Gyn/~kologie, in 
der Sitzung veto 3. Juni 1905, erstatteten Referates fiber ,:Indi- 
kationen und Methoden der Sterilit~tsbehandlung ~, an welches sich 
eine lebhafte Discussion kn~ipfte, hatte ich Veranlassung genommen, 
an der Hand ziemlich nmfangreicher persSnlicher Erfahrung cinige aus 
der Noth der Praxis t/iglieh sich aufdr~ngende Fragen mi t  einigen 
Worten zu erSrtern: 

1) Darf  man Frauen wcgen Steri l i t /~t  behandeln  
ohne dass man gle ichzei t ig  den Mann wegen Po ten t i a  
co~undi et generandi  befragt  und un te r such t?  

2) Wie ha t  man sieh 'hinsich~]i~.h der Mit~:he, i lung 
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des U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e s  im conc re t en  Pa l l e  zu ver- 
hal~en? 

Die erste Frage glaubte ieh mif einem unbedingten ,,Nein ~; 
beantworten zu miissen. Bei der Beantwortung der zweiten Frage 
ersehien mir zwar seharfes Individualisiren am Platze, aber als 
Ziel unserer /~rztliehen Aufgabe stell~e ich die vSllige Aufkl/~rung 
beider Ehegatten bin. 

Die Beantwortung der Fragen in Form einer Discussions- 
bemerkung ist naturgem/iss eine improvisirte. Sie bedarf nach 
genauerer Durehsicht meines Materials, welehe ich schon damals in 
Aussieht s~ellte, und auf Grund neuerer Erfahrungen und ein- 
gehender Litteraturstudien einer erneuten PrOfung. 

Veranlassung zu der Discussionsbemerkung hatte u. A. das 
kurz zuvor verSffentlichte Profokoll fiber die Sitz.ung der Nieder- 
1/~ndischen Gyn~kol. Gesellschaft gegeben. Es zeigte sieh auch 
sonst noch vielfach in der Litteratur der letzten Jahre, dass trotz 
der grossen Fortsehritte in der Erkenntniss des Gegenstandes, 
welehe die letzten beiden Jahrzehnte gezeitigf haben, dass nicht 
nur eine erhebliche Differenz in den Anschauungen fortbesteht, 
sondern dass auch im Verfolge dieser Ansehauungen vielfach in 
der Praxis gefehN wird. 

Das zeigt drastiseh auch folgender Fall~ welehen ich gerade 
in jenen Tagen noch in Behandlung hatte: Eine Patientin aus an- 
gesehener Familie, welche sich naoh 6j/ihriger steriler Ehe sehn- 
lichst Kinder wfinschte, consultirte einen unserer ersten Kliniker. 
Derselbe Welt eine miissige Stenose des ~usseren Muttermundes, 
welche der Frau bis dawn keinerlei Besehwerden verursacht hatte, 
f~ir die Ursache der Sterilitgt und nahm, wie er mir auf Anfrage 
mittheilte, eine Keilexeision an der Pottle vaginalis vor mit dem 
Endeffolge, class die Frau jetzt, nach 3 aahren, ein erhebliehes 
Ektropium nnd~ aus mir nieht bekannt gewordener Ursache, eine 
theilweise Ver6dung des hinteren Soheidengew61bes hat, so dass 
die Spermafliissigkeit bald nach dem Co~/tus abfliesst. Der :Ehe- 
mann hatte sieh damals gleichzeitig zweeks Untersuchung zur Ver- 
ffigung gestellt. Abet {ro~z erheblieh verd/~chtiger Momente in der 
Anamnese besehrgnk~e sieh die Untersuchung auf die Betastung 
der Testikel, welche ffir gesund erkl~rt wurden. 

Da ieh grunds~itzlich in jedem Falle yon 8terilit~.t auch das 
Sperma mikroskopisch untersuche und erst dann meine Ent- 
scheidung bezfiglich tier Behandlung freffe, so geschah es auch 
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bier. ])as Ergebniss war - -  4 Untersuchungen in je achtti~giger 
Pause - -  Azoospermi% theils in Folge eines Trauma, theils einer 
Epididymitis. Auch eine im Mai d. J. wiederholte Untersuchung 
hatte dasselbe Ergebniss. 

Es ist zu bedauern~ dass noch in vielen deutschen und aus- 
ls autoritativen Lehrbiiehern, ja sogar in den grossen Hand- 
biichern~ zusammenfassende Darstellungen der Sterilitiitslehre fehlen. 
Eine sehr precise und lehrreiehe Schilderung finde ich dagegen 
soeben im weitverbreiteten Lehrbuehe yon Macnaughton-Jones.  
Von Neuerscheinungen der ]etzten Jahre ist besonders bemerkens- 
werth die Monographie yon Sehenk, welche mit Zugrundelegung 
des Materials der Si~nger'schen Klinik noch im Auftrage S~nger's 
geschrieben wurde. 

Mit der yon Schenk vorgeschlagenen Eintheilung der Steri- 
lit~tsursaehcn beim Wcibe in 3 Gruppen ist eine im Allgemeinen 
brauehbare~ wissensehaftliche Grundlage gegeben. Er unter- 
seheidet: 

1. Sterilitiit, bedingt dutch pathologisch-anatomische Veriinde- 
rungen lokaier ~atur; 

2. Sterilitiit~ bedingt durch pathologiseh-anatomische Ver~nde- 
rungen allgeme]ner 7Natur; 

3. Steriliti~t ohne naehweisbare pathologisch-anatomisehe Ver- 
i~nderungen. 

Zur ersten Gruppe gehSren die Entwicklungsanomalien, Neu- 
bildungen und Entziindungen, also Sterilits welche in 
Erkrankungen und FunktionsstSrungen der Genitalien selbst be- 
stehen. Zu der 2. Gruppe gehSren Allgemeinerkrankungen des Ge- 
sammtorganismus mit eonsecutiven, voriibergehendeu oder dauernden 
Ver~nderungen der Genitalorgane, z.B. Chlorose mit ihren Fo]gen 
(Atrophia, Hypoplasia uteri u. dergl.), die sonstigen versehiedenen 
Formen der Aniimie~ Constitutionsanomalien, Diabetes mellitus, 
Morbus Basedowii~ MyxSdem, Tuberculose u. dergl. Ferner Alko- 
holismus~ Morphinismus u. s. w. 

Nieht erw~hnt wird die Onanie, welche naeh meiner Beob- 
achtung in der heutigen Zeit eine durchaus zu beaehtende Rolle 
bei der weibliehen Sterilitiit spielt. Denn sie fiihrt in hoeh. 
gradigen Fiil].en, welehe gar nicht so sehr selten sind, zu Atrophie 
der Ovarien mit ~hren Folgen. Dabei muss man allerdings be- 
achten, dass in einzelnen F~llen Ursaehe und Wirkung nieht strenge 
auseinander zu halten sind~ dass also in manchen F~llen Atrophic 
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der Ovarien und Onanie als coincidirende Factoren, als Zeiehen 
einer Degeneration, einer neuropathischen Constitution aufzufassen 
sind. Und dies besonders dann, wenn die Onanie schon in der 
Kindheit, jedenfalls lange vor der Menarehe begonnen hat. Die 
Onanie kann in hochgradigen P~illen aueh dadurch Sterilit/it ver- 
ursachen, dass sic zu verst/trkten Contractionen am Datum und 
zu vorzeitigem Spermaabflusse ffihrt. Ich habe vier siehere P~lle 
dieser Art in der Praxis gesehen. 

Bei der 3. Gruppe giebt Sehenk  eine lehrreiehe Auseinander- 
setzung fiber die Libido sexualis und Dyspareunia, welch' letztere 
er mit S t r a s s m a n n  in drei versehiedene Grade eintheilt, je naeh- 
dem die Libido fehlt oder dureh Unlustgefiihle verdr~ngt oder 
dureh Schmerzgefiihle iibertSnt wird. 

Auf Grund dieser Eintheilung der Sterilitg;tsursachen 1/~sst sich 
das Material der gyn/tkologischen Praxis noch nicht ohne weiteres 
gruppiren, d a  selbstverst/tndlich der Antheil beider Geschlechter 
ergrfinde~ werden muss, wenn man wissenschaftliche Schlussfolge- 
rungen ziehen will. 

Es handelt sich bei S / in fe r  um 397 prim'/ir, 21 seeund~r 
sterile Frauen. Von prim/trer Sterilit/it sprechen wir dann, w e n n  
die Conception iiberhaupt ausbleibt. Es ist dabei gleichgfiltig, ob 
die Frau bereits vor der Verheirathung functionsunf/thig war oder 
es erst in der Ehe geworden ist. Von secund/trer Sterilit~it spreehen 
wir dann, wenn die Frau hash einer oder mehrmaliger 6ravidit/tt 
steril geworden ist. Der Begriff der relativen Sterili~/tt mSge hier 
ausscheiden. Mit F i n g e r  verstehen wir darunter ,jenen Zustand, 
in dem ein copulations- und zeugungsf~ihiger Mann, der vielleicht 
sehon anderweitige sichtbare Proben seiner Zeugungsfithigkeit ab- 
gelegt hat, mit einem bestimmten, zweifellos zeugungsf~higen Weibe, 
meistens seiner Ehefrau, einen befruchtenden Beischlaf nicht aus- 
zuiiben vermag". Diese Verh/~ltnisse finder man nieht selten naeh 
Ehescheidung und Wiederverheirathung. 

In 110 F/illen wurden beide Ehegatten untersucht. Die Unter- 
suehung des Sperma ergab in 59 F~llen normales Sperma, in 
13 F/ilten Oligospermie, in 37 F/~llen Azoospermie. In einem Falle 
bestand Impotentia coeundi, also in 46,4 pCt. der Ehen Sterilit/~t 
des Mannes. 

Ausserdem batten yon den 59 Mgnnern mit normalem Sperma 
28 Gonorrhoe durebgemaeht und 1t ~on diesen hatten die Ehe- 
frauen dutch Infection steril gemaeht, so dass an der Sterilit/~t in 
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den untersuehten 110 Ehen der Mann in 65 F'allen z 59,1 pCt. 
betheiligt war. Fiir nnsere Beweisfiihrung bedarf es jedoeh nut 
der Feststellung des unmittelbaren Antheils des Mannes, also hier 
46,4pCt. Die Fehlerquelle, welGhe in der Hinzurechnung der 
13 F/ille yon Oligospermie liegt, darf fiir die Praxis als sehr ge- 
ringfiigig unberiieksiehtigt bleiben~ falls eine wiederholte Unter- 
suehung in l/ingeren Pausen nach Coitusverbot stattfindet. Dariiber 
fehlen bei S e h e n k  entspreehende Angaben. 

Es diirfte sigh empfehlen, auf dieses Moment bei zukiinftigen 
Untersuehungen besonders zu aeht'en. Denn es ist eine Thatsaehe, 
welche aueh bei m'einem Materiale Best~tigung finder, dass zwar 
die Oligospermie, sobalii sic als dauernder Zustand in Erscheinung 
tritt~ als ein in hohem Grade die Conception erschwerendes Moment 
bewerthet werden muss und praktiseh mit zu den Ursaehen der 
m/innlichen Sterilit~t gereehnet werden darf~ dass aber die Oligo- 
spermie in manehen F/illen nur l~tngere oder kiirzere Zeit, voriiber- 
gehend festgestellt wird. Gerade bei den uns besch/fftigenden 
Untersuehungen erlangen vorstehende Bemerkungen eine grSssere 
praktische Bedeutung~ weil es sieh racist um jiingere Ehepaare 
handelt~ bei Welehen Exeesse in venere night selten sind. gs ist 
wohl hinreichend bekannt, dass in solehen F~llen~ namenttieh bei 
neurasthenischen M/innern und ganz besonders wieder in der Re- 
convaleseenz und selbst l/ingere Zeit naeh akuten Krankheiten sogar 
voriibergehende Azoospermie zur Beobaehtung gelangt. Geniigen 
doeh naeh F inge r  voriibergehende functionelle StSrungen der Testes 
zur Erzeugung der Oligospermie. 

Auffallend ist b el d era Material S/in g e r ' s ,  dass trokz der grossen 
Zahl in der Anamnese festgestellter Gonorrhoe keine Nekrospermie 
gefunden wurde. Die Fehlerquelle, welehe aueh bei anderen 
Statistiken nieht geniigend beriicksiehtigt zu sein seheint, ist 
durehaus zu beaehten. Man wird in Zukunft zweifellos klarere 
Einsieht in diese wiehtigen Verh/iltnisse gewinnen, wenn man grund- 
s~itzlieh nut dann ein Sperma als normal bezeichnet, wenn es in 
Fiille lebende Spermatozoen enth~;lt. Es geniigf keineswegs, wie 
es nach meiner Erfahrung oft genug gesehieht, nur das Vorhanden- 
sein yon Spermatozoen festgestellt zu haben, um dann ein Urtheil 
fiber die Potentia generandi abzugeben. DiG Nekrospermie ist, 
seitdem F i i r b r i n g e r  die Bedeutung der Prostata klar geslellt hat, 
und seitdem der Antheil der Prostata an den Complicationen der 
Gonorrhoe klinisoh und anatomiseh ergriindet ist: als ein so hervor- 

&~'chiv fllr Oyalikolog[e. Bd. 8~. 13 
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ragender Factor in der Beurtheilung der m~nnliehen Sterilit/tt~ zu 
bewerthen~ dass es wohl angebraeht erseheinen d i i r f t e -  sehon im 
Interesse einer einheitliehen~ exaeten Statistik - -  anf die noeh zu 
bespreehenden Kautelen bei der Spermauntersuehung naehdriieklieh 
hinzuweisen. Dies um so mehr, als sowohl die Nekrospermie wie 
aueh die Oligospermie und in vereinzelten Fttllen sogar die Azoos- 
permie bei reehtzeitiger ~Erkennung und bei geeigneter Behandlung 
heilbar sind. Dieses Ziel erreiehen zu helfen sind aueh wir Gyn/iko- 
logen - und gewiss nieht selten an erster Stelle, wenn aueh oft 
nut als B e r a t h e r -  berufen. Denn gerade die Gyn/ikologen sollen 
in den h/iufigen F.allen yon Consultationen wegen Sterilit~tt jeden- 
falls in erster, und oft sogar in einziger Instanz das aussehlag- 
gebende Urtheil fiber die Ursaehen der S~erilititt abgeben. Und damit 
sollen wir einem hervorragend wiehtigen soeialen Momente dienen: 
es handelt sieh nieht nur um den Titel einer ~Nutter ~', um welehen 
so manehe junge Frau mit allen Fasern ihres I-Ierzens bebt, sondern 
aueh um praktisehe Angelegenheiten - -  Najorate, Pideikommisse! 

Dass diese erw~ihnten Cautelen bei der yon Sehenk  ver- 
{Sffentliehten Statistik aus der Klinik S/tnger 's ebensowenig beriiek- 
siehtigt zu sein seheinen, wie bei der 5Iehrzahl der sonst noeh 
ver6ffentliehten Proeentzahlen der m/innliehen Sterilit/tt, ist viel- 
leieht aueh begriindeg in den Verh~iltnissen der Klinik bezw. Poli- 
klinik. Denn die Beurtheilungsm~Sgliehkeit ist hier eine wesentlieh 
ungiinseigere als in der Privatpraxis. 

Allein, bevor diese Erw/tgungen und ihre Folgerungen abge- 
sehlossen werden, m6ge es ges~atket sein~ um das Gesammtbild 
zur Beurtheilung festzustellen, aueh die Ursaehen der weibliehen 
Sterilit/tt und ihren an~heiligen Proeentsa~z zu priifen. Bei den 
restirenden ~15 Ehen, in welehen also weder eine direete noeh in- 
clireete Sehuld (Uebertragung yon Gonorrhoe) des Nannes zu er- 
kennen war, wurde als Sterilittttsursaehe erkannt: In 6 P/tllen 
Endometritis fungos% in 5 Parametritis post. a~roph., in 16 F/tllen 
( =  14,5 pCt.) Stenose des Cerviealkanals und des Orifi(~ium uteri 
externum~ meist mit Kleinheit des Uterus, in 3 P/illen andere Ent- 
wieklungsst6rungen (Stenose des Hymen 17 Hypoplasia uteri 2), in 
7 P/illen Endometritis mit Stenose und Kleinheit des Uterus~ in 
/ P~illen Retroversio-flexio uteri, 1real Ovarialzyste, 1 real Sperma- 
abfluss. In 2 F~illen fatld sieh aueh bei der Yrau keine Sterilit~tts- 
ursaehe. 

Damit w/iron die uns bier speeiel[ interessirenden Angaben 
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ersehSioft. Denn die weiteren~ aueh in friiheren Statistiken befind- 
lichen, an sieh sehr wiehtigen und lehrreiehen Angaben fiber die 
indireete m/~nnliehe Sterilit/~t, wie sie dureh die Uebertragung der 
Gonorrhoe auf die Frau gesehaffen wird~ sind fiir uns Gyn/ikologen 
wohl nur in seltensten P/tllen yon Seiten des Mannes aus exakt 
feststellbar. Itier hat der Urologe sein Urtheil abzugeben. Die Folge- 
zust~nde bei der Frau sind uns aueh ohne Anwesenheit und be- 
sondere Priifung des Mannes gel/ iuflg,-  der Gonococcus sehaff~ uns 
das t~gliehe B r o d .  Unsere Untersuehung des Mannes musste 
aus ~usseren Grfinden fast ausnahmslos auf anamnestisehe Angaben 
besehr/~nkt bleiben. 

Meine eigenen Erfahrungen aus der Privatpraxis seit 1885 
grfinden sieh auf 49l F/ille yon Sterilit/tt, bei welehen beide 
Ehegatten sorgf~ltig, und zwar meist mehrmals in Pausen 
wiederholt, untersueht wurden. I n 3  F~tllen handelte es sieh um 
relative SterilitSt im oben definirten Sinne. Diese seheiden aus. 
Es bleiben mithin ffir die folgende untersuehung 488 F/ille fibrig. 
Alle die F~lle, bei welehen die M~nner einer Untersuehung nieht 
zug/~ngig waren, bleiben also vSllig unberfieksiehtigt. 

In 61 F~llen ( =  12~5 pCt.) fand ieh dauernde Azoospermie, 
in 1 9  dieser F/ille waren die 
Frauen wegen Sterilit~it in der 
Ehe bereits mehri'aeh b'ehandelt 
worden. 

In 37 F/illen (=; 775 pCt.) fand ieh dauernde Oligospermie 
mit meist nur sehr sp~rliehen, 
aueh sehwaeh bewegliehen 
Spermatozoen. 

In 14 F/~llen ( =  2,6 pet.)dauerndeNekrospermie, mitLues 
(9) und Gonorrhoe (5) in der 
Anamnese. 

In 7 F/~llen ( =  1,4 pCt.)land ieh Impotentia Co5undi. 

Summa: 119 F~ille ( =  21,4 pCt.) des Materials als direeter An-  
the i l  des Mannes an der Sterilit /~t.  

Aspermatismus~ also m/innliehe Sterilit~t aus StSrung der  
Samenentleerung, habe ieh niemals zu beobaehten Gelegenheit 
gehabt. 

Dazu kommt noeh als indireeter Antheil des Mannes an der 
St erilits der Ehe, also dureh Uebertragung der Gonorrhoe auf die 
Frau (klinisehe und baeterioskopisehe Diagnose!): 
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46 F/file mit G.K. = 9,4 pCt., 
31 F~lle ohne G. K. = 6,4 pCt., mit Gonorrhoe in der 

Anamnese; complieirende 
Adnexaffectionen! 

Sa: 77 F~lle = 15,8 pCt. des Materials a ls  i nd i r ee t e r  An- 
the i l  des Mannes an der Sterilit/~t. 

Der Anthe i l  des we ib l i ehen  G e s e h l e e h t e s  an der  
S~erilit/~t in der Ehe stellt sich bet meinem Materiale folgend;r- 
massen dar. Es ist jedoch auch bier im Interesse other exakten 
wissensehaftliehen Befiehterstattung nur yon solehen Ehen die ~ede, 
in wel&en beide Theile befragt und untersueht wurden. 

Sehen wit yon den gelegentliehen Sterilit/itsursaehen ab; - -  
als solehe wurden notirt: 

Myom . . . . . . . . . . . . . . .  16 F/ille 
Ovarialcysten . . . . . . . . . . . .  2 ~, 
Retroversio-flexio uteri . . . . . . .  . . 19 ,, 
Entziindliehe, atroph. Vorg/~nge im Parametrium 

und Peritoneum pelvis wahrseheinlich nicht 
gonorrhoisehen Ursprungs . . . . . .  . 23 , 

Endometritis fungosa . . . . . . . . . .  11 Pg~lle 

Summa 71 F/tlle --= 14~5 pCt., 

so bleiben in der Hauptsache noeh Entwieklungsst6rungen, 
ttemmungsbildungen u. s. w. zu notiren. Ieh rechne im Ganzen 
dahin 221 P/~lle = 45,3 pCt (!) des Materials. 

Die in Betraeht zu ziehenden krankhaften St6rungen sind 
theils auf foetale Vorg/inge, theils auf intra partum aequirirte ent- 
ziindliehe Affeetionen ~.Conglutinationen e Gonorrhoea parturientis), 
theils auf Constitutionsanomalien, bet welchen dem jugendliehen 
Alter entsprechend vorwiegend Chlorose und Anaemie, selten 
Diabetes etc. eine Rolle spielen, zuriiekzufiihren. Bet tier Atrophie 
der Ovation ist hoehgradige Onanie zu beachten. Dasselbe kommt 
aueh vor naeh h/~ufigem CoXtus interruptus bei jugendliehen Frauen+ 
namentlieh wenn in der Ehe noeh mit Existenzsorgen zu 
kg~rapfen ist. 

In der Mehrzahl tier F/file ist der Coitus interruptus allerdings 
mehr eine tier Ursaehen zur Entstehung tier Endometritis fungosa 
und der dureh letztere bedingten Blutungen. Aaeh in diesem 
Falle bildet er in letzter Instanz eine Sterilit/itsursaeh% welehe bet 
meinem Materiale in 6 F~llen als hgehst wahrseheinlich anzunehmen 
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ist. So cnden also, wie Zola in seiner ,F6condit6" eindringlich 
darstellt, die mit Pr&ventivverkehr begonnenen jungen Ehen eben 
in Folge dieses Verkehrs schliesslieb mitSterilit&t: ,~On netrompe 
pas impun6menL la nature. ~ Begtinstigt wird aueh hier der 
Cireulus vitiosus dureh die ungiinstigen /iusseren Verh/iltnisse, 
welehe in Existenzsorgen, in oft jahrelangem Brautstande ihren 
Ausdruek finden. Die Degeneration hat eben sehon vor dem Ab- 
sehlusse des Ehebiindnisses ihren Anfang genommen, und falls es 
sieh um neuropathisch belastete Personen handelt, sehon beim Be- 
ginn des Pr~iventivverkehrs einen erhebliehen Grad erreieht. Vor- 
s~ehende Bemerkungen kniipfen an thats~iehliehe Beobaehtungen in 
der eigenen Privatpraxis an. 

Sterilit~it wegen Atrophie der Ovarien sah ieh zweimal bei 
Frauen, welehe in den Tropen geboren und aufgewaehsen waren. 
Die wahrseheinliehe Ursache dieser Erseheinung diirf~e mit der 
eoinr hoehgradigen Anaemie, welehe man fast ausnahms- 
los bei den 1/~ngere Jahre in den Tropen lebenden Europ~tern findet 

- -  mit oder ohne Malariainfeetion- in Beziehung zu bringen sein. 
Yon der Gesammtzahl (221) kSnnten hSehstens noeh die Ffille 

yon Vaginismus (13) abgereehnet werden, wenngleich ein Theil 
derselben zum mindesten zu den Folgen der Entwicklungs- 
stSrungen 

hoeh an der Symphyse liegende Vulva . . . . .  7 
neuropathische Constitution auf anaemiseher Basis 3 

gez~ihlt werden muss. Immerhin verbleiben aueh naeh Abzug dieser 
13 F/~lle noeh 208 ~---12,6 pCt. iibrig, bei welehen die primiire 
weibliehe Sterilil~tt auf prim~re oder seeund~ro~ Entwieklungs- 
stSrungen und auf eonstitutionell-degenerative Vorg/~nge zuriiek- 
zuNhren ist. 

Versuehen wit eine Gruppirung der F/tlle: 

1. Abnorm welt naeh vorn, gegen die Symphyse zu~ 
gelegene Vulva (ausser den 7 mit Vaginismus) 8 F~ille 

2. Abnormit/iten des Hymen, welehe die Cohabitation 
unmSglioh maohten (Hymen eribriformis 2, Sten0- 
sen 3, narbige Verwaehsung dutch Verbriihung 1) 6 , 

3. Abnormit/iten der Vagina, kurz und faltenlos 2, 
Pehlen des hinteren Laquear 6, kurze vordere 
Wand (8 mal mit Re~roversio-flexio) 29, meist mit 
Spermaabttuss . . . . . . . . . . . . .  35 , 



198 Pincus~ Wichtige Fragen zur Sterilit~tslehre. 

4. Uterus foetalis (et, seu) infantilis mit mobilem, bald 
ante- bald retrovertirtem, aueh retroflectirtem 
kleinen Corpus, Stenosen des Orificium uteri exter- 
num, a.uch internum, auch des ganzen Cervical- 
kanals, Dysmenorrhoe (14 F~ille), oft mit Sperma- 
abfluss . . . . . . . . . . . . . . .  34 F/~lle 

5. Retroversio-flexio eongen., ebenfalls zum Theil mit 
Spermaabfluss . . . . . . . . . . . .  23 ~ 

6. Anteflexio uteri hypoplastiei, Dymenorrhoe (11) 29 , 
7. Uterus myomatosus (kleiner , kaum vergr}sserter 

Uterus yon hiSekeriger Besehaffenheit) . . . .  9 , 
8. Atrophie der Ovarien und der Anh/~nge (2 mal bet 

Tropenan~mie) . . . . . . . . . . . .  17 ~ 
9. Altgemeine ttypoplasie der Genitalorgane, (Chlorose, 

An/imie, Diabetes, Morb. Basedowii, Tuberculosis). 28 , 
10. Hoehgradige Onanie, theils in der Ehe, mit Atrophie 

der Ovarian . . . . . . . . . . . . .  19 , 
(8., 9. u. 10 gehen in einander fiber) 

Sa. 208 F/~lle 
Dazu 11. die bereits angefiihrten F~ille yon Vaginismus 13 , 

Im Ganzen sind also zu beriieksiehtigen 221 F/ille. 

Demgem//ss ergiebt unser Material von in Summa 488 F'allen: 
a) direkter Antheil des Mannes an 

der Sterilit/it in der Ehe . 119 Fglle = 2t74 pot. 
b) indiree~er Antheil des Mannes 77 ,, = 15,8 ,, 

Sa.: 196 Fglle = 40,2 pot. 
e) directer Antheil des Weibes an 

der Sterilit/it in der Ehe~ a) ge- 
legentliehe Ursaehen (Ge- 
sehwiilste, Entziindungen . 71 ~ ----- 14,5 ,, 
fi) Entwiekelungs- und Consti- 
tionsanomalien, Degeneration 221 , = 45,5 , 

Summa: 292 Fiille ~--- 59,8 pCt. 

Das Ergebniss dieser Statistik weieht nieht unwesentlieh von 
der Statistik S e h e n k ' s  (S//nger), yon den Ergebnissen der Unter- 
suehungen yon Liar  und Aseher  (Proehownick)  (71,2pCt. Antheil 
des Mannes), yon Vedeler  (70 pCt. Antheil des Mannes) ab, nitherg 
sich den Zahlen yon O l s h a u s e n  (50 pCt.), Kehre r  (45,8pOt.) 
und stimmt fast iiberein mit den Zahlen yon S e h u w a r s k i  



Pin c u s, Wichtige Fragen zur Sterilit~itsloIlre. 199 

(40~8 pCt.), Chrobak und v. Rosthorn~ welch' ]etz~ere den An- 
theil des Mannes auf etwas mehr als ein Drittel sch~tzen (siehe 
Sehenk, 1. c.) Es ist~ abgesehen yon etwaigen Zufiflligkeiten im 
Zugange des Beobaehtungsmaterials, bei unseren Untersuehungen 
einmal zu beaehten, dass es sieh um Privatpraxis handelt, wodureh 
Nr die exaete Untersuohung auf diesem speeiellen Gebiete a priori 
giinstigere ~tussere Memento gegeben sind. Nieht belanglos ist es 
deshalb vielleieht, mit einigen Worten den Modus proeedendi zu 
sehildern, denn die Art der Gewinnung des Materials ist for eine 
zukiinftige, einheitliehe Statistik nieht gleiehgiltig. 

Wie sehon oben erw/thnt, wurden die Spermauntersuehungen 
fast ausnahmslos wiederholt vorgenommen, sobald pathologisehe 
Befunde, Azoospermie, Oligospermie odor Nekrospermi% in Frage 
kamen. Man h~te sieh darer, auf Grund einer einmaligen Unter- 
suehung ein Urtheil abzugeben; denn sogar Azoospermie kann, wenn 
aueh sehr selten, vor0bergehend in Erseheinung treten. Noeh 
leiehter kann diese Fehlerquelle bei der Oligospermie verh/ingniss- 
voll werden. Am h/iufigsten kSnnte man naeh meinen Beobaeh- 
tungen dureh Nekrospermie irre gefiihrt werden. Letztere kann 
leieht in Erseheinung treten, wenn das Sperma sehon mehrere 
Stunden alt ist, zu kalt odor sonst unzweekm//ssig aufbewahrt 
wurde. Auf diese wiehtigen Umst/inde maehte ieh sehon eindring- 
liehst in den Diskussionsbemerkungen zum Vortrage Hammer-  
sehlag 's  aufmerksam. Sehon der oben eitirte Fall lehrte wieder, 
dass die Betastung der Testikel nieht genOgt. Sie genOgt ebenso- 
wenig, wie die Besiehtigung des Sporran: Denn sowohl Farbe, wie 
Consis~enz und Gerueh kSnnen vSllig eharakteris~iseh sein, ohne 
dass ouch nut eine Spur yon Spermatozoon in tier Fliissigkeit vor- 
handen zu sein braueht. 

Aueh die Untersuehung der Hoden selbst auf Spermatozoon 
vermittelst Pravaz'scher Spritze, welche ich in mehreren F//llen 
versuehsweise wiederholt vorgenommen, i s t  vSllig unzuverlg.ssig~ 
da wit dutch Palpation nieht zu erkennen vermSgen, ob tier Samen- 
strang passirbar ist, da wir ferner in keiner Weise fiber dos 
Prostataseeret aufgekl~rt werden und andererseits dutch FOr- 
bringer wissen~ dass die Belebung tier Spermatozoon erst dureh 
dos Prostataseeret erfolgt. Und nur lebende Spermatozoen im 
Untersuehungssubstrat vermSgen die Diagnose der Potentia generandi 
zu siehern. Auf die Aussage des Mannes betreffs der Einseitigkeit 
der iiberstandenen Epididymitis ist bar kein Worth zu legen. Die 
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Betastung wiederum k~nnte mls h~ehstens Auskunft darfiber geben, 
ob das Caput oder die Cauda der Epididymis erkrank~ war. Wenn 
au& letztere F~lIe a priori als die ungfir~stigeren anzusehepL sind, 
so ist doch das alles f[ir den Gyn~tkologen in dieser speciellen 
Frage nicht ents&eidend. Sogar bei doppelseitiger Epididymitis 
bleibt in einem erheblichen Procentsatz die Zeugungsf~higkeit er- 
hMten. Benzler  bere&nete ca. 40 pet.,  F i n g e r  fand unter 
242 ]?~[llen nur 207 mit Azoospermie. 

Man untersu&e also in allen pathologisehen F~llen grund- 
s~tzlieh mehrmals in l~ngeren Pausen und verbiete in der Zwisehen- 
zeit den Coitus, da erfahrungsgem~iss viele der steril verheiratheten 
M~nner bei in kurzen Pausen wiederholtem Coitus qua]itativ und 
quantitativ ungenfigendes Sperma produciren und bei geh~uftem 
Coitus nicht so se]ten Azoospermie, fast regelm~ssig aber Olige- 
spermie zeigen. 

Dass man zur Begutachtung m~g]iahst fris&es Sperma erhalten 
muss, ist selbstverst~ndlieh. Man ist sonst nicht im Stande - -  es 
kann nieht eindringlich genug wiederholt betont werden, es handelt 
sieh um praktiseh ausserordentlieh wiehtige Dinge[ - -  ein aussehlag- 
gebendes Urtheil fiber die Lebensf~ihigkeit der Spermatozoen abzu- 
geben, zumal aueh der Zusatz yon Alkalien nieht immer geniigt. 
Auf selehe ,Diagnosen in vitro '~ lasse man sieh in diesen wiehtigen 
Dingen am besten iiberhaupt gar nieht ein. Es besteht mithln die 
prineipielle Forderung: Wenn man untersucht, um ein definitives 
Urtheil bei einer Sterilitgtsconsultation abzugeben 7 so soll der Mann 
mit am 0rte sein. 

In forensischen F~illen empfiehlt es sieh, da oft T~us&ungs- 
versuehe gemacht werden, nur ~das direct zur Begutachtung ge- 
standene Sperma '~ zu begutachten. Aueh sonst muss man auf der 
Hut sein. 

Zum Transporte des Sperma unmittelbar post Coitum eon- 
domatum dient am einfaehsten das Pr~servativ mit oder ohne 
Reservoi% welch' letzteres abgebunden wird, bevor das Pr~servativ 
entfernt wird. 

0b dureh diese Cautelen ein anderes statistisehes Ergebniss 
erreieht wird, ist eine Frage fiir sieh; jedenfalls aber ermSgliehen 
sic eine einheitliehere Statistik. Die Sehwierigkeiten sind nieht 
erheblieh, in der Privatpraxis durehaus durehfiihrbar. Ganz un- 
zuverl/~ssig sind bekanntlich die Untersuehungen des der Vagina 
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entnommenen Sperma, sobald pathologische Befunde zur Beobaehtung 
gelangen ! 

Zu beaohten sind in unserer Statistik aueh die Zahlenergebnisse 
hinsiehtlieh der Bedeutung der Gonorrhoe. Sir sind zwar noeh 
bedenklieh gross, abet sir zeigen klar, dass es durehaus falseh ist, 
wenn man der Gonorrhoe in der Privatpraxis jene ausserordentlieh 
iiberragende Bedeutung sehon bei der primb;ren Sterilit/tt in der 
Ehe beimisst, w i e e s  gewohnheitsm/issig noeh heute von vielen 

I{ollegen in der allgemeinen Praxis a priori gesehieht, aedenfalls 
lehren uns. die Zahlen (15,8 dass die Gefahr der gonor- 
rhoisehen Infection hinsiehtlieh der prim~iren Infection nieht so 
gross ist, wie man es vielfaeh hingestellt sieht. 

Die Gonorrhoe geht, wie namentlieh Bumm gezeigt hat, 
durehaus nieht immer gleieh bis ins Peritoneum pelvis, ja sir 
dringt nut in einer relativ kleinen Zahl iiberhaupt bis ins Cavum 
uteri vor. Sir bleibt in der writ iiberwiegenden Zahl der Ffille 
in dem Cervixkanal loealisirt und wird seltener, meist wohl dureh 
Trauma [Coitus, Behandlung (!)] writer naeh oben versehleppt. Der 
Erkenntniss dieser Thatsaehen darf man sieh nieht versehliessen. 
Desshalb habe ieh in allen meinen Publieationen der letzten Jahre 
mich durehaus ablehnend gegen die Anwendung der Atmokausis 
gegen die Uterusgonorrhoe verhalten und dieser Auffassung dureh 
vOllige Beseitigung des betreffenden Absehnitts aus der zweiten 
Auflage meines Lehrbuehs nieht zu verkennenden Ausdruek ge- 
geben. 

Die gonorrhoisehe Infection miisste eigentlieh bei einem Na- 
teriale aus der Privatpraxis~ wie as bier vorliegt, einen noeh 
gri~sseren Proeentsatz gewinnen wie bei klinischem Materiale, weil 
die N/inner aus der Privatpraxis in erheblieh hgherem Grade aut 
die Strassenprostitution angewiesen sind als die ArbeiterbevSlkerung, 
mithin aueh den Gefahren der Infection in wesentlich hSherem 
Grad~ sieh aussetzen. Die Zahlen~ welehe ieh bei der Prtifung 
meines Materiales gefunden hab% sind in der That autIallend klein. 
Far eine wissensehaftliehe Statistik diirfte es aueh nieht zweek- 
m/issig sein, soweit zu gehen, in allen Fgllen von Gonorrhoe in 
der Anamnese des Nannes einen Fluor fiir gonorrhoiseh zu halten, 
obsehon die bakteriologisehe Untersuohung negativ ausfgll~. Aller- 
dings muss man in diesen F/illen die diagnostisehe Entseheidung 
in der Sehwebe lassen, bis wiederholte Untersuehungen in un- 
mittelbarem Anschluss an die provoeatorisch wirkendo Menstruation 
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negativ geblieben sin& Das ans&einend - -  auch trotz der Pro- 
vocation - -absolute  Verschontbleiben des Ehemannes yon erneuter 
Infection beweist nights, da die Urethralschleimhaut sich allmghlich 
an den conjugalen, gonorrhoischen Fluor gcw6hnt. 

Es handclt sich f@ die Privatpraxis jedoch keineswegs um 
die Fragc der grSsseren oder geringeren Virulenz der @onokokken und 
ihrer Toxine, sondern um den Tonus und die Vitalit~tt des Zell- 
individuums, welche durch den kr~ftigcr gen~hrten K6rper dcr 
Privatpatientin nnd ihr k6rperlich ruhiges (!) Verhalten gewShr- 
leistet wird. 

Direct gefghrlich wird die C-onorrhoe erst durch Aborte und 
Puerperium. Desshalb unterliegt es keinem Zweifel (s. die Sta- 
tistiken!), dass sic in der iiberwiegenden Mehrzahl der secundaren 
Sterilit~tt an erstcr Stelle zu bcschuldigen ist. Die Gefahr wS;re 
sicherlich noch h6her, wenn nicht die modern geschuRen Urologen 
den eindringlichen Lehren Ne isse r ' s  folgend den Heirathsconsens 
vom ncgativen bakterioskopischen Befunde abh/ingig machen 
wiirden. 

Bnmm sohreibt in einem lehrreichen Aufsatze iiber die Be- 
handlung und Heilungsaussichten der Sterilit/tt bc ider  Frau, nach- 
dem er gleichfalls auf die iibertriebenen Beschuldigungen der 
C-onorrhoe hinsichtlich ihres Antheils an der prim~tren weiblichen 
Sterilit//t hingewiesen: ,,Nach meinen Erfahrungen und Aufzeich- 
nungen beruht die Sterilit//~t der Ehen, welche in krankhaften Zu- 
standen der Frau ihren Grund hat, in zwei Dritteln aller F~lle auf 
angeborener, mangelhafter Entwickelung der Gcnitalien, das iibrige 
Drittel umfasst die erworbene Sterilit/~t, die dann allerdings sehr 
oft durch Gonorrhoe bedingt ist. Entwi&lungsfehler machen 
naturgemgss die Ehe yon vornherein steril, bei der Gonorrhoe ist 
die Sterilit~it oft eine secnndare, d. h. erst nach einem Abort oder 
einer Geburt kommt es zum Aufsteigen der InfeGtion in die Tuben 
und damit zur dauernden Funktionshemmung." 

Diese aus reicher Erfahrung gesch6pften Ausfiihrungen B umm's  
kamen mir often gestanden s e h r  gelegen. Denn der oben ge- 
fundene Procentsatz an EntwickelungsstSrungen und mit diesen in 
Verbindung stehenden Complieationen wollte mir schon ungew6hn- 
lich hoch erscheinen und reich zu einer noehmaligen Revision 
meiner Notizen veranlassen. Es schein~c jedoch klinisehe Thatsache 
zu sein, class diese Sterilit~tsursache fiir die primS~re Sterilit~tt in 
der Ehe an erster Stelle, noch vor der G0norrhoe des Mannes, 
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ernste Beaehtung verdient. In der Litteratur ist dariiber in 
diesem Sinne noch wenig berichteL Dass diese Affeetionen h/iufig 
die Sterilit/iotsursaehe abgeben, ist ja 1/ingst bekannt, aber dass 
sie einen so hohen Proeentsatz erreiehen, wirkic doeh wohl iiber- 
rasehend. Vineberg (New York) maehte vet kurzer Zeit entspre- 
ehende Beobaohtungen. Auoh Newman will gefunden haben~ dass 
nur wenig M~idehen vgllig gesunde Genkalorgane haben. Im Grossen 
und Ganzen kann dies wohl auoh jeder Gyngkologe best~ttigen; 
denn noeh bis in die letzte Zeit hinein wurde die kgrperliehe Er- 
ziehung des weibliehen Gesehleehts arg vernaehl~issigt. 

Auf die Behandlung der Sterilitgt mSohte ieh heute aus 
Raummangel nieht n~her eingehen, zumal ieh erst im vorigen Jahre 
meine Grunds/itze in der Monographie iiber ~Belastungslagerung ~ ein- 
gehend gesehildert habe. .[eh habe dort dargelegt, welohen hohen 
therapeutisehen Werth die intravaginale Belas{ung mie dem ,,Be- 
lasgungskolpeurynter • (Queeksilber-Luftkolpeurynter) gerade in der 
Therapie der EntwiekelungsstSrungen gewinnt, habe gezeigt, dass 
die zu kurze vordere Vaginalwand gedehnt, das flaehe Seheiden- 
gewSlbe (Spermaabfluss!) leieht ausgeweitet, Lageanomalien aus- 
geg]iehen werden k5nnen. Ferner Wurde darauf hingewiesen, dass 
der Be]astungskolpeurynter in der Therapie des Vaginismus prompte 
Wirkung erzielt, und dass zur Beseitigung yon An//mie und'ver- 
wandten StSrungen die eonsequente Durehfiihrung der Au~otrans- 
fusion in Mittelhoehlagerung die besten Dienste leistet. Es geniige 
heute dieser kurzer Hinweis. 

Nut mSehte ieh auf Grund eigener Erfahrung noeh erwithnen~ 
dass die h~tufigen Curettagen wegen Sterilit/~t durehaus zu wider- 
rathen sind, weil nieht selten dadureh das fiir die Fortbewegung 
der Spermatozoon wiehtige Epithel in der Gegend des Os internum 
zerstgrt und dureh Narbengewebe ersetzt wird. aedenfalls aehte 
man sorgfgltig darauf, dass die Curette die Partie am Os internum 
mSgliehst sohont. Ich habe mehrere F/ille gesehen, bei welehen dureh 
geh~iufte Curettagen die Empf~ingnissfg.higkeit der Prau herab- 
gemindert odor aufgehoben war, sodass der in einzelnen Fgllen 
dureh geeignete Behandlung regenerir[e Mann dem kiinstli& herbei- 
gefiihrten ~Non possum ~' der Frau gegeniiber sigh befand. Aueh 
mSehte ieh aus demselben Grunde vet foreirten, hs Dilata- 
tionen warnen und statt dieser Vorsiehtige Diseisionen empfehlen. 
Dass die Behandlung des Mannes Saehe des Urologen sein muss~ 
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ist klar. Aber die Diagnose geh5rt dem Gyn~kologen, vor dessen 
Forum die Frau erschcint. 

Es eriibrigt jetzt noeh~ eine sorgf/iitige Beantwortung der oben 
gestellten beiden Fragen zu geben: 1. darf man Frauen wegen 
Sterilitiit behandeln, ohne dass man gleiehzeitig den Mann wegen 
Potentia eoeundi et generandi bel'ragt und untersueht? 2. Wie hat 
man sieh hinsiehtlieh der Mittheilung des Untersuehungsergebnisses 
im eoncreten Falle zu verhalten? Naeh meiner Ueberzeugung und 
Erfahrung ist bei der ersten Frage nut folgende Entseheidung 
mSglieh: Eine Sterilit~itsbehandlung der Frau ist ohne gleichzeitige 
Untersuehung des )~Iannes nieht statthaft. Jedenfalls muss die 
Frage in vorstehender Fassung entsehieden verneint werden. Aber  
die Sache liegt in praktiseher Hinsieht fiir gew6hnlieh doeh noeh 
etwas anders, so dass die Beantwortung. etwas weniger sehroff aus- 
fallen darf. 

Begriindung: Wenn eine Frau zu uns in die Ordination kommt, 
so gesehieht es entweder, weil sie Sehmerzen7 oder Fluor, oder 
sonstige Besehwerden hat, oder sic blutet, oder sie kommt wegen 
Sterilit~t, indem sie yon ihrem einseitigen Standpunkt aus die 
Sterilitiit fiir eine Krankheit, oder doeh fiir das Symptom einer 
krankhaften Veritnderung in ihren Genitalorganen h~ilt. Nun steht 
es fest und wird dutch das dieser Abhandlung zu Grunde liegende 
Material aut's Neue bestgtigt, dass ein erheblieh grosser Proeent- 
satz der sterilen Frauen, riehtiger ausgedriiekt: der Frauen~ welehe 
wegen Sterilitg.t ihrer Ehe iirztliehe Hilfe in Ansprueh nehmen, 
irgend welehe greifbaren krankhaften Ver/inderungen in ihrer Ge- 
sehleehtssph~re zeigen. Mit einer gewissen Wahrseheinliehkeit 
dfirfen wit demnaeh annehmen, dass die Frau immer behandlungs- 
bediirftig ist und sin d bis zum gewissen Grade a priori bereehtigt 
und verpfliehtet naeh dieser etwaigen Krankheitsanlage zu torsehen. 
Die Frau ist jedoeh in der Mehrzahl der F&lle nieht etwa zu uns 
gekommen, weil sie sieh krank fiihlt, sondern weil sie die Sterilit~t 
beseitigt zu sehen wiinseht. Daraus folgt ohne weiteres: class wir 
verpfliehtet sind, bevor wit mit der Behandlung beginnen, die Frau 
riiekhaltslos dariiber aufzukl~iren, dass wit zwar untersuehen, ein 
bestehendes Leiden behandeln, dass abe t  die Sterili t i~t als 
solehe n ieh t  Gegens t and  der Behand lung  ist~ class diese 
Frage vielmehr v511ig auszuseheiden babe, bis aueh tier Mann 
untersueht warden sei. Die Frauen haben volles Verstiindniss fiir 
diesen ~vichtigen: prineipiellen Untersehied und sind fiir eine ruhige 
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saehliche. Belehrung ausnahmslos dankbar. Will sic sieh dann 
trotzdem behandeln lassen und dig Gesundheit des Mannes yon 
einer etwa eintretenden Schwangersehaft abh/ingig machen, weil s i t  
entweder ohne Wissen des Mannes consultirt, crier weil der Mann 
nicht erreichbar ist, so ist alas eine Sache ffir sich. Der Gyn/iko- 
loge handelt iedoch meines Era&tens nur dann correct, wenn er 
im vorgetragenen Sinne dig Sterilit~tsfrage v611ig ausseheidet. Eine 
einwandsfreie Beantwortung der fraglichen Ursache der Sterilit/~t 
kann durchaus erst gegeben werden, wenn wir ~iber den Antheil 
beider Gesehleehter im eoncre~en Falle uns unterrichtet haben. Es 
ist dabei v611ig unerheblieh, ob die Frau tin Leiden hat, welches 
m~iglicher Weise die Sterilit~t versch'uldet. Wir dfirfen nit und 
nimmer die Frau durch unsere Behandlung in Sicherheit wiegen, 
denn eine andere wichtige Frage bedarf grunds/itzlieh exacter Er- 
forsehung: es ist weniger die absolute Impotentia generandi des 
Mannes , als vidmehr jener Zustand, welcher wie z. B. die Oligo- 
oder Nekrospermie durch rechtzeitige, gedgnete Behandlung des 
Mannes die Restitntio ad integrum erhoffen 1/isst. Die rechtzeitige 
Behandlung des Mannes wiirde aber dureh einseitiges Vorgehen des 
Gyn~tkologen in nicht seltenen F~llen durch unsere 8chuld erschwert 
oder ganz unm6glich gemaeht werden k6nnen. 

Damit beriihren wir schliesslich die strafrechtliche 8eite der 
Frage. Denn dig Unterlassung darfte unschwer eine Fahrl~ssigkeit 
begriinden. Einmal weil wir dadurch die rechtzeitige Behandlung 
des Mannes verhindern, dann aber vor allem, well wir bei Azoosper- 
mie des Mannes die Frau ganz unn6thiger Weise den Gefahren und 
Beschwerden der Behandlung ausgesetzt und dem Ehepaare un- 
n6thige Kosten verursacht haben. Die VerMltnisse liegen bier ~ihn- 
lich, wit bei der Unterlassung der in mehreren neueren Schriften 
von mir wegen eventueller Gynatresie geforderten Untersuchung 
amenorrhoischer, dem Alter nach geschlechtsreifer Mgdchen. Bei 
der jetzigen Neigung des Publikums, uns Aerzte auf Grund des 
Haftpflichtgesetzes fiir alles MSgliche und UnmSgliche h'aftbar zu 
machen - -  mdstens um Geld herauszuschlagen! - - l iesse  sich bei 
Sterilit/itsoperationen ohne Untersuehung des Mannes nicht unschwer 
fahrltissige Kgrperverletzung construiren. Ich babe mehrfach erlebt, 
dass M/~nner ohne Wissen der Frauen zu mir kamen, mich fiber 
ihre Impotentia generandi ex Azoospermia, welche durch Urologen 
festgestellt war, aufkl~rten und reich baten, von der nutzlosen Be- 
handlung der Prau :~der Kosten wegen ~ abzusehen, kuch alas 
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Geg'cntheil habe ieh erleb~ dass zeugungsunf~.hige ])r miGh zu 
bestimmen suchtcn, die in Behandlung befind]iohe Frau walter zu 
behandeln~ ~heils aus psycho-therapeutischcn GrSnden fiir die ]?rau~ 
~heils um die Aufmerksamkcit der Frau von dcr bestchenden m~.nn- 
lichen Sterilit~t abzulenken. 

Damit kommen wir nun zur Beantwortung der 2. Prage, 
welehe wcsentlich mehr Schwierigkeiten bietet. In der Discussion 
zu dem Vor~rage H a m m e r s c h l a g ' s  glaubte ieh die Antwort 
folgendermaassen formuliren zu d[irfen: ~Meines Erachtens - -  und 
in diesem Sinne habe ich racine Entscheidungen stets g e t r o f f e n -  
muss die vSllige AufklSrung beider Eheg'atten unser Ziel sein. 
Aber das vcrlangt ausserordentliehe Umsieht und viol Tae{gefShl. 
~/an dart nicht often spreehen~ bevor man nicht die Individualitgt 
bolder Ehegatten kennen gdernt hat. Deshalb soll und muss die 
offene Aussprache die Au[gabe des Arztes scin 7 welcher die Ver- 
h/~ltnisse zuerst Mar gelegt hat. Daraus folgt, dass man sich in 
alien diesen F~llen unbedingt die Beobaehtung siehern muss. Man 
behandle z. B. die stets vorhandene Neurasthenle, kr&ftige das 
Allgemdnbefinden. Das w'aro aueh eine e~usale, prophylactische 
Therapic gegen[iber dem unvermddliehen Shock. Namentlich bei 
Neurasthenie und Hysteric muss man unbeding~ die Entseheidung 
hinzbgern. Es sind Fs in der Literatur bekannt, dass M~nner 
in Fo]ge der Mitthdlung plStzlieh impotent wurden. Dass Frauen 
mit bis dahin nieht bestandenen schwercn hysterischen Anf/fllen 
antworteten, habe ich sclbst erlebt. Aber es sind weiter P.alle in 
dec Lieeratur bekannt, dass die einseitig mit der Sachlage vertraut 
gemachten M/inner trotz ihrer Azoospermie dutch cinch Bade- 
aufenthalt der Frau V~;ter wurdcn. Somit diirfte es Mar scin~ 
class man differeneiren sell, dass man zwar bd Neurasthenikern die 
Entseheidung hinzSgern, dass man aber sehlicsslieh mSglichst in 
jedem Palle aufkl/trcn muss, und zwar unbedingt beidc Ehegatten. 

Ist dies einmai nieht durchfiihrbar, so muss man im coneregen 
Falle einen Itoffnungsstrahl lassen, bcsonders wenn der Ehemann 
alas Bcrufsgeheimniss gefordert hat. P inge r  erz/ihlt einen eigenen 
Pall, bei welehem nut der Mann aufgekl/irt wurde, aber mit der 
Modification, dass zwisehendureh sieh vereinzelte Spermagozoen ge- 
zeigt h/itten. Die lebenslustigc Frau wurde dann in der That 
sehwanger, trotz Azoospermie des Ehegatgen, welche derselbe 
natiirlieh naeh dem Aussprueh des Arztes voriibergchend gehoben 
w~;hnte. 
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Diese Discussionsbemerkungen vertrete ich mit Ausnahme des 
Mzten Absatzes noch heut:e. Ich kann es nicht ffir richtig halten~ 
dass der Arzt bewusst solchen ehelichen ~Correeturen ~ Vorschub 
leistet. 

Meines Era&tens bedarf es in solehen Fiillen keiner ,Zer- 
stSrung der Ehe ~ mehr, welehe, wie aueh H a m m e r s e h l a g  ira 
Schlussworte auf Grund der Literaturberichte hervorhob, zuweilen 
die Folge der bdderseitigen Aufkltirung war, - -  ein solehes Paar 
geht besser auseinander. Der weitere Einwurf~ dass die Folge der 
Aufkl/irung des Nannes fiber seine Azoospermie ein Selbstmord 
war, ist zwar ernst, aber ohne Prfifung der ganzen Sachlage nieht 
entseheidend. - -  

So wei~ meine Kenntnisse der bezSgliehen Literatur reichen, 
lassen sieh die vorstehend ausgefiihrten, aus ziemlich reicher 
practischer Erfahrung geschSpften Anschauungen mit denen anderer 
Autoren durehaus vereinigen. Bemerkenswerth is~, dass K a t h a r i n a  
yon T u s s e n b r o e k  als Frau die AufklSrung beider Ehegatten in 
jedem Falle forder~. , Auch Treub  schein~ dieser Auffassung zu- 
zustimmen, so welt man aus dem nieht ganz klar gefass~en Pro- 
tokoll fiber die Diskussion'in der NiederlS, ndischen Gyn/ikologischen 
Gesellsehaft (Centralbl. f. Gyn/~k., 1905, S. 598) sehliessen kann. 
Ganz unhaltbar ist dagegen die Auffassung des Fr/tulein van 
T u s s e n b r o e k ,  dass man bei der Behandlung der Sterilit/it die 
Untersuchung des m/innliehen Sperma entbehren k6nne, :,wenn man 
das Resultat der Untersuehung vor der Patientin maskirt". Das 
sind meines Eraehtens zwei grundversehiedene Angelegenheiten, 
welehe durehaus getrennt beurtheilt werden miissen. Naeh meii~er 
Auffassung ist eine ,Sterilit/itsbehandlung" ohne Spermauntersuehung 
des Mannes eine Charlatanerie. Wenn van T u s s e n b r o e k  die 
Porderung vSlliger Aufkl//rung u. A. aueh damit begriindet, dass 
das Ehepaar sehliesslieh doeh yon irgend einem anderen Arzte 
aufgekl/irt wird, so ist dem vollkommen beizupflieh~en. Denn wenn 
man ein steriles Ehepaar besseren Standes nieht mit besonderer 
Sorgfalt und mit ernstem Taktgefiihl behandelt, so geht es getrennt 
oder gemeinsam, der e ine  Theit mit oder ohne Vorwissen des 
anderen, aus einem Spreehzimmer in das andere und-zieht mit 
grSsserer oder geringerer Schlgue die Consequenzen aus den 
maneherlei gelehrten Orakelsprfiehen. Dass hierdureh leiehter ein 
knlass zum Selbstmord gegeben wird, als wenn der erste Arzt 
des Vertrauens nach sorgfttltiger Erforsehung tier Individualit~tten 
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nur unter Berfieksiehtigung oiler Begleitumst~tnde sorgf/tltig sondirend 
zur vSlliged A~ufkl//rung sieh entsehliesst, sowei t  ihm n ieh t  die 
Wahrung  des B e r u f s g e h e i m n i s s e s  obliegt ,  dos er aus 
e igener  In i t i a t ive  j eded fa l l s  n ieht  ve r l e tzen  doff,  diirfte 
keinem Zweifel unterliegen. Ist das Band der Liebe dann nieht 
stark genug, so geht das Paar auseinadder, die funetionst~ehtige 
Frau heirathet wieder und erwirbt sieh den heissersehnten Titel 
7~Mutter'~ falls nieht aueh der Naehfo lge r -  an Azoospermie leidet. 
Man hat in den letzten Jahren in zahlreiehen Sehriften gefordert, 
dass vor der Ehe beide eontrahirenden Parteien 'auf intakte Ge- 
sundheit untersueht werden sollen. - -  

Es dfirfte interessiren, ansehliessend die Ansiehten zweier 
Urologen yon iiberragender Bedeutung und Erfahrung kennen zu 
lernen. Neisser  (Breslau) r~th sorgf~ltiges Individualisiren an, 
vertrit[ grunds~tzlieh die Ansieht, dass volle Aufkl/irung unser Ziel 
sein muss, aber giebt die M/Sgliehkeit zu, dass im eonereten Falle 
einmal die Aufkl/trung nieht durohffihrbar ist. 

Posde r  (l. e. S. 484) schreibt wSrtlieh: , I s t  e ine wirk- 
l iehe  Ster i l i t / i t  f e s t g e s t e l l t ,  ha t  sieh der F e h l s e h l a g  a l l e r  
a n g e w a n d t e n  Mittel  e rgeben ,  so ist  meines  E r a e h t e n s  
e ine  Aufgabe  des Arz te s ,  die vol le  und u n v e r s e h l e i e r t e  
Wahrhe i t  zu sagen. Langes Hinhalten odor gar T~usehung fiber 
den wahren Saehverhalt ist gewissenlos. Vielfaeh h~;ngen vom 
'arztliehen Aussprueh ungemein wiehtige Familiendispositionen ab, 
es komm/c Adoption in Frage u.s.w. Die ganze Angelegenheit 
erfordert ungemein viol /irztliehen Takt und Umsieht. Namentlieh 
muss man iibrigens darauf bestehen, dass Mann und Frau ganz 
gleiehm~tssig aufgekl/irt werden. Man wird sieh vielleieht tier vor 
einigen Jahren mitgetheilten FamilientragSdie erinnern, in weleher 
der Mann genau fiber seine Sterilit~t informirt war, bet der Prau 
abet; die niehts davon wusste, tretzdem .Sehwangersehaft eintrat. 
Natfirlieh hat der Arzt aueh hier, wenn ihn nut der Mann con- 
sultirt~ dos Berufsgeheimniss zu wahren - -  doeh ist es sehr zweek- 
m/issig, den Gotten selbst darauf hinzuweisen 7 dass e r d e r  Frau 
vollkommen often seinen Zustand mittheile, sehon aus dem humanen 
Grunde, dass sie erstens sieh dieht mit Vorwfiffen fiber ihre 
Kinderlosigkeit qu/~le, dann aber ouch, um ihr die oft heimlieh 
unternommenen Kuren bet Gyn//kologen odor klugen Frauen zu 
ersparen ! '~ 

Sehr beaehtenswerth erseheint tier Rathsehlag, dureh den Mann 
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selbst die Frau aufkl~ren zu lassen. Diesen Ausweg habe ieh wieder- 

holt gew/~hlt. Vereinzelt ging die Initiative dazu direct vom 

Manne aus. 

Ich zweifele nicht, dass sich noch weitere Belege aus der 
Literatur anfiihren 'liessen. Es wiirde zu weit fiihren. Eine der 

vornehmsten Forderungen in der /irztlichen Th/itigkeit iiberhaupt 

heisst: Individualisiren. Wenn irgendwo, so gilt diese Forderung 

bei der Sterilit~tsbehandlung. Es sollte hier auch keine Sehablone 

aufgestellt werden; wohl aber gait es, prinzipielle Grundlinien fest- 

zulegen; welche im concreten Falle ernster Erw/igung anheim ge- 

stellt werden miissen. 
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